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22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
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Kontext 1:
Das Kreuz
Kreuz bedeutet zunächst das in der römischen Antike gebräuchliche Hinrichtungsinstrument (oder –art) für gemeine Schwerverbrecher. Da Jesus durch den Kreuzestod die Erlösung der Menschheit bewirkte, steht das Kreuz auch für die glaubende Übernahme des Todes Jesu, die in der Taufe sakramental grundgelegt wird (Röm 6,3), in der Nachfolge Jesu des Gekreuzigten im Leben sich auswirkt und im eigenen Tod als Mitsterben mit Jesus Christus (Röm 6,8) vollendet wird. Die Theologie des Kreuzes ist bleibendes Merkmal der Theologie Luthers, die Gott nirgendwo anders als im gekreuzigten Christus suchen will. Auch nach kath. Auffassung ist aller christliche Daseinsvollzug vom Kreuze Jesu bestimmt, somit auch die Theologie, die ihre positiven Aussagen "sterbend" übereignen muss in das je größere, unfassbare Geheimnis Gottes.
Das Kreuz darf nicht eingesetzt werden, um ein aktives Verständnis der Nachfolge Jesu im Engagement für Leidende und Unterdrückte zu lähmen und zu beschwichtigen.
Aus: Karl Rahner, Herbert Vorgrimmler, Kleines Theologisches Wörterbuch, Herderbücherei, Freiburg, 1978

Kontext 2:
Du hast meinen einfachen Wege durchkreuzt
Du hast meine einfachen Wege durchkreuzt
und mich am Kreuzweg allein gelassen
in einer unmenschlichen Landschaft.
Fröstelnd redet mein Schatten mir zu
von der Fundkraft deines hochheiligen Namens,
der jede Richtung zum Ziele führt,
und vom treuen Gang der Gestirne.
Aber du wirst meinen Schatten verzehren,
die Gestirne verlöschen und deinen Namen
aus meinem Blut und Gedächtnis tilgen,
um mich ganz zu verwirren.
Wem hast du meinen Engel geschenkt,
die Zuflucht meines entsetzten Herzens
und den Trost meiner Augen?
Du hast meine einfachen Wege durchkreuzt.
Ich werde mich niemals wieder bekreuzen,
so bitter schmerzt mich dies Zeichen.
Christine Lavant, Die Bettlerschale, Salzburg 1983, 101.

Kontext 3:
Im Kreuz ist Heil
'Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.' Ja, mein Jesus, ich will dich nicht verlassen; ich will dir folgen, solange ich lebe. Durch die Verdienste deines Kreuzweges aber gib mir Kraft, geduldig jene Kreuze zu tragen, die du mir aufbürdest. Da du selbst Schmerzen und Verachtung mit Liebe umfangen hast, sind sie auch mir liebenswürdig.
Freilich dürfen wir nicht meinen, Gott weide sich an unserm Leid. Nein, er ist kein grausamer Gott, der am Schmerz und Stöhnen seiner Geschöpfe Freude hätte! Er ist vielmehr ein Gott von unendlicher Huld, der nichts sehnlicher wünscht, als uns vollkommen zufrieden und glücklich zu sehen. Daher ist er zu allen, die zu ihm fliehen, voll Zärtlichkeit, Freundlichkeit und Milde.
Nicht das Leiden als solches, sondern die Annahme des Leidens aus Liebe zu Jesus Christus ist das zuverlässige Zeichen, dass man ihn liebt.
Alfons von Liguori, Heiliger, Kirchenlehrer, Gründer der Redemptoristen

Kontext 4:
Gott ruft Menschen in die Nachfolge Jesus Christi
Gott ruft immer wieder Menschen in die Nachfolge Jesu Christi. Der Heilige Geist gibt jedem, der bereit ist, in der Nachfolge zu leben, die Kraft dazu. Nachfolge bedeutet aber nicht, Jesu Tun einfach nachzuahmen, sondern aus dem Geiste Jesu Christi sein Leben zu gestalten. Das kann jeder nach seinen Fähigkeiten, in seiner Zeit und an seinem Ort.
...
Von Menschen, die ihm mit Entschiedenheit nachfolgen, sagt Jesus: "Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt".
Von vorbildlichen, vom Geist des Evangeliums durchdrungenen Christen geht also nach Jesu Wort ein Wirkung aus, die die Welt würzt und vor Fäulnis bewahrt; die es dort hell macht, wo sonst Dunkelheit wäre.
Vgl. Botschaft des Glaubens, Ein katholischer Katechismus, Donauwörth, Essen 1979, Nr. 528.

Kontext 5:
Der Christ im Leiden
Für jeden Menschen, auch für den Christen, ist es schwer, in Leiden und Unglück zu sagen: Herr, dein Wille geschehe. Aber der Christ weiß: Christus hat Leid, Verlassenheit und Tod am Kreuze für die Menschen auf sich genommen und durch seine Auferstehung überwunden. Darum kann er von uns Christen Nachfolge auch im Leiden verlangen. Er sagt: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das bedeutet nicht, dass der Christ angesichts des Leidens in der Welt und in seinem eigenen Leben untätig bleiben darf. Er wird mit allen Menschen guten Willens Leid und Übel in der Welt bekämpfen. Aber er weiß genau, dass er dabei keinen endgültigen Sieg erringen wird, ehe nicht Gottes Reich kommt.
Der Christ darf sich auch nicht vom Leid in der Welt erdrücken lassen. Wollte er alle Übel, Schmerzen und Leiden der Welt innerlich mitzuleiden versuchen, so ginge das über Menschenkraft. Der Christ ist überzeugt, dass Gott sich stärker erweisen wird als alles Leid der Welt und dass er einmal alle Tränen von unseren Augen wischen wird.
Vgl. Botschaft des Glaubens, Ein katholischer Katechismus, Donauwörth, Essen 1979, Nr. 530.

Kontext 6:
Kreuzzeichen
Mit dem Kreuzzeichen beginnen und schließen wir den Tag und alle Gebete. Mache es langsam, groß von der Stirn zur Brust, von einer Schulter zur anderen. Es ist das Zeichen des Alls und ist das Zeichen der Erlösung. Am Kreuz hat unser Herr alle Menschen erlöst. Durch das Kreuz heiligt er den Menschen ganz bis in die letzte Faser seines Wesens. Darum machen wir es vor dem Beten, damit es uns ordne und sammle, Gedanken und Herz und Willen in Gott fasse. Nach dem Gebet, damit in uns bleibe, was Gott uns geschenkt hat.
Romano Guardini

Kontext 7:
Mitgehender Gott
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in seinen Leiden.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und Seele mit seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden.
Dietrich Bonhoeffer

Kontext 8:
Das Wort verkünden
Uns vom Wort nähren, um im Bemühen um die Evangelisierung "Diener des Wortes zu sein": Das ist mit Sicherheit eine Priorität für die Kirche am Beginn des neuen Jahrtausends. Der Bestand einer "christlichen Gesellschaft", die sich trotz der vielen Schwächen, die das Menschliche immer kennzeichnet, ausdrücklich an die Werte des Evangeliums hielt, gehört inzwischen auch in den alten Evangelisierungsgebieten der Vergangenheit an. Heute muss man sich mutig einer Situation stellen, die im Zusammenhang mit der Globalisierung und der neuen gegenseitigen Verflechtung von Völkern und Kulturen, die sie mit sich bringt, immer vielfältiger und anspruchsvoller wird. Unzählige Male habe ich in diesen Jahren den Aufruf zur Neuevangelisierung wiederholt. Ich bekräftige ihn jetzt noch einmal, vor allem um darauf hinzuweisen, dass es unbedingt nötig ist, in uns wieder den Schwung des Anfangs dadurch zu entzünden, dass wir uns von dem glühenden Eifer der apostolischen Verkündigung, die auf Pfingsten folgte, mitreissen lassen. Wir müssen uns die glühende Leidenschaft des Paulus zu eigen machen, der ausrief: "Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!" (1 Kor 9,16).
Diese Leidenschaft wird es nicht versäumen, ein neues missionarisches Engagement in der Kirche zu wecken, das nicht einer kleinen Schar von "Spezialisten" übertragen werden kann, sondern letztendlich die Verantwortung aller Glieder des Gottesvolkes einbeziehen muss. Wer Christus wirklich begegnet ist, kann ihn nicht für sich behalten, er muss ihn verkünden.
Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben NOVO MILLENNIO INEUNTE, Januar 2001, Nr. 40.

Kontext 9:
Verantwortung für die Welt
Herr, zeig uns die Welt, wie sie wirklich ist. Zeig uns die Aufgaben, die auf uns warten. Lass uns erkennen, wo du uns brauchst: im Einsatz für deine Ordnung, im Eintreten für das Recht, im Kampf gegen den Hunger, in den Rassenkonflikten, in geschwisterlicher Hilfe für Verfemte, Außenseiter und Kriminelle.
Wie Jesus sich der Armen, der Ausgestoßenen und Verachteten annahm, so soll auch durch uns deine Liebe in der Welt sichtbar werden.
Aus: Gotteslob, Nr. 31.4
 

